
Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie schon 
einmal ernsthaft 
darüber nachge-
dacht, dass Sie je-
derzeit vor Gericht 
stehen könnten? 
Auch wenn viele 
diesen Gedanken 
verdrängen: Die 
Streitlust von Herrn 
und Frau Österrei-

cher steigt, die Zahl der Gerichtsverfahren eben-
falls.  Auch ein banaler Verkehrsunfall kann Sie 
vor den Kadi bringen. Alles, was Sie über Ihren 
Versicherungsschutz wissen sollten, erfahren Sie 
in diesem Heft. 

Können Sie sich vorstellen, mit 70 noch voll im 
Beruf zu stehen? Wenn nicht, dann sollten Sie 
über private Vorsorge nachdenken. Sie sichert 
Ihnen jene Flexibilität, um selbst mitzubestim-
men, wie Sie Ihre letzten Berufsjahre gestalten 
wollen. Weitere Themen: Was zu tun ist, wenn 
Sie einen falschen 50er oder 100er in die Hände 
bekommen und warum Sie Alkohol am Radl Ih-
ren Führerschein kosten kann.
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Eines der beliebtesten Streitobjekte zwi-
schen Nachbarn ist der Garten. Jeder hat sei-
ne eigene Auffassung von Gartengestaltung. 
Die einen lieben hohe Bäume, die anderen 
wollen nicht auf ihre Hecken verzichten – je 

höher, desto besser. Das Zivilrechtsände-
rungsgesetz 2004 ermöglicht Grundbesit-
zern in bestimmten Härtefällen, den Nach-
barn auf Unterlassung zu klagen. Dies gilt vor 
allem dann, wenn der Entzug von Licht und 

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt“, wusste schon Wilhelm Tell in Friedrich Schillers gleichnamigem Drama. 
Das können auch Österreichs Richter bestätigen. Die Streitlust steigt, die Zahl 
der Gerichtsverfahren ebenfalls – und nicht nur in Nachbarschaftsstreitigkeiten. 
Auch ein banaler Verkehrsunfall kann ungeahnte Folgen haben. Eine umfassende 
Rechtsschutzversicherung ist daher heute wichtiger denn je.

Rechtsschutz

Rechtsstreitigkeiten – 
was Sie über den Versicherungsschutz 
wissen sollten 
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Rechtsschutz

Luft zu einer unzumutbaren Beeinträchti-
gung des eigenen Grundstücks führt. 

Kommt keine gütliche außergerichtliche Ei-
nigung zustande, ist der Gang vor Gericht 
eine häufige Folge. Geht ein Rechtsstreit mit 
einem Nachbarn durch die Instanzen, über-
steigen die Kosten rasch den finanziellen 
Rahmen der Beteiligten. Sowohl bei außer-
gerichtlichen als auch bei gerichtlichen Aus-
einandersetzungen hilft eine Rechtsschutz-
versicherung, die Kosten zu minimieren. Bei 
Nachbarschaftsrechtsstreitigkeiten braucht 
man in der Regel den Baustein „Grundbuchs-
eigentum und Mietrechtsschutz“. Achtung: 
Dieser Baustein ist bei den meisten Rechts-
schutzversicherern extra zu vereinbaren und 
zieht eine höhere Prämie nach sich. 

Mindestens ebenso häufig sind die heimi-
schen Gerichte jedoch mit den Folgen von 
Verkehrsunfällen befasst. Ein Fahrzeug-
Rechtsschutz und ein Lenker-Rechtsschutz 
sollten daher in keinem Polizzenordner 
fehlen. Zwar wehrt die eigene Haftpflicht-
versicherung ungerechtfertigte Ansprüche 
des Unfallgegners ab und deckt  dessen 
gerechtfertigte Forderungen. Doch es gibt 
auch nach Verkehrsunfällen eine Fülle von 
Situationen, die professionellen Rechts-
schutz erfordern.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass 
Sie zum Opfer eines Unfalls werden könnten, 
dessen Ursache strittig ist? Gesetzt den Fall, 
Sie werden als Autolenker bei einer Kollision 
mit einem anderen Auto verletzt, Ihr Fahrzeug 
schwer beschädigt. Ihr Unfallgegner bleibt 
unverletzt und ist im Gegensatz zu Ihnen 
vollkaskoversichert. Da er jede Schuld an der 
Kollision bestreitet und die Versicherung des 

Unfallgegners eine Schadenszahlung verwei-
gert, sind Sie zu einer Klage gezwungen, um 
die Verschuldensfrage zu klären und Schmer-
zensgeldforderungen durchzusetzen. 

Ein beträchtliches finanzielles Risiko, sofern 
Sie nicht über eine Rechtsschutzversiche-
rung verfügen! Denn ohne entsprechende 
Sachverständigengutachten wird kaum 
ein Richter von sich aus eine Entscheidung 
treffen, was den Prozess in die Länge zieht 
und die Kosten steigert. Da können Sie 
noch von Glück reden, wenn Sie keine blei-
benden Schäden erlitten haben. Noch hö-
her ist das Prozesskostenrisiko bei Unfällen 
im Ausland.  

Was ist durch eine Rechtsschutzversiche-
rung gedeckt? In der Regel die Kosten der 
eigenen rechtsfreundlichen Vertretung, 
bei Prozessverlust auch die Kosten für die 
anwaltliche Vertretung der Gegenseite. In-
kludiert sind ferner die im Verfahren ange-
fallenen Auslagen wie Gerichtsgebühren, 
Sachverständigengutachten, Dolmetscher-
gebühren, etc.

Worauf sollte beim Abschluss einer 
Rechtsschutzversicherung geachtet 
werden?

  

Je nach persönlichem Bedarf sollten Sie 
auch überlegen, ob Bausteine wie Arbeits-
recht, Mietrecht, Erb- und Familienrecht, 
Liegenschaftsrecht und Inkasso in den 
Rechtsschutzvertrag inkludiert werden sol-
len oder nicht. Wir beraten Sie gerne über 
die Vor- und Nachteile!

Welche Risiken sind nicht versicherbar?

In der Regel können unter anderem folgen-
de Sparten mit einer Rechtsschutzversiche-
rung nicht oder nur teilweise abgedeckt 
werden: 

In Österreich ist etwa jeder fünfte 
Haushalt rechtsschutzversichert. 
Mehr als 20 Versicherungsgesell-
schaften bieten Produktlösungen 
im Bereich des Rechtsschutzes 
an. Die Prämien-, aber auch meist 
die Leistungsunterschiede kön-
nen sehr groß sein. Wer nur auf 
einen günstigen Preis achtet und 
nicht auf das Bedingungswerk, 
ist schlecht beraten. Ein sorgfäl-
tiger Marktvergleich lohnt sich. 
Wir haben einen guten Überblick 
und suchen die für Sie individuell 
beste Lösung!

Wissen

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Welche Bereiche sind nicht gedeckt?
Ist die Versicherung in ganz Europa gültig?
Erfolgt die Prüfung auf Erfolgsabsicht    
durch einen Anwalt oder durch Ange-
stellte der Versicherung?
Ist ein Rechtsschutz für Versicherungs-
streitigkeiten mit eingeschlossen?
Besteht freie Anwaltswahl?

Das sogenannte “Bauherrn-Risiko”, das 
sind Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit der Errichtung und dem Umbau ei-
nes Gebäudes 
Akte der Hoheitsverwaltung im Fal-
le von Enteignungen, Grundverkehr-, 
raumordnungs- oder Grundbuchsan-
gelegenheiten
Arbeitsverträge von Geschäftsführern 
juristischer Personen
Steuer-, Zoll- und sonstige Abgaben
Ansprüche im Zusammenhang mit 
Jagd- und/oder Fischereirechten als Ei-
gentümer oder Pächter
Arbeitsverträge von Geschäftsführern 
juristischer Personen
Wettbewerbsrecht
Streitigkeiten aus Versicherungsverträ-
gen mit dem eigenen Rechtsschutz-
Versicherer
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Markttrends

Oldtimer – spezieller Versicherungs-
schutz für Klassiker auf vier Rädern

Wer ein wertvolles Sammlerstück wie ei-
nen Aston Martin DB 4, einen Mercedes 
Benz 300 SL oder einen BMW 325i Ca-
brio sein Eigen nennt, weiß: Die Suche 
nach Ersatzteilen kann viel Zeit und vor 
allem Geld kosten. Dass sich auch Repa-
raturen deutlich aufwändiger gestalten 
können, versteht sich von selbst. Nicht 
selten liegt der Wiederherstellungswert 
des Oldtimers deutlich über dem eigentli-
chen Marktwert. Während der Listenpreis 
bei „normalen“ Autos mit dem Alter fällt, 
werden Oldtimer mit zunehmendem Al-
ter wertvoller. Eine herkömmliche Voll-
kaskoversicherung orientiert sich an den 
Listenpreisen und würde daher nur einen 
Bruchteil der tatsächlichen Reparaturkos-
ten eines Oldtimers decken bzw. aufgrund 
des Alters nicht mehr versichern.

Mit den Maßstäben, die an ein Fahrzeug 
für den täglichen Gebrauch gelegt wer-

den, kann ein Oldtimer daher in keiner 
Hinsicht gemessen werden. Einige Spe-
zialanbieter haben sich dieses Problems 
angenommen und bieten spezielle Ta-
rife für Oldtimer an. In der Regel ist der 
Wiederherstellungswert bis zu 20% über 
dem Fahrzeugwert versicherbar, einzelne 
Versicherer bieten sogar individuelle Lö-
sungen mit deutlich höheren Deckungen. 
Denn Oldtimerfans denken im Schadens-
fall zumeist nicht einfach an einen Neu-
kauf eines anderen Oldtimers, sondern 
möchten ihr Sammlerstück wenn irgend 
möglich nach einem Schaden wieder her-
stellen lassen.

Oldtimerversicherungen berücksichtigen 
in der Regel aber auch die Wertsteigerung 
mit zunehmendem Alter. Sie machen daher 
im Rahmen vereinbarter Prozentsätze keine 
Unterversicherung geltend, wenn der Fahr-
zeugwert ab Vertragsabschluss steigt. 

Eine Voraussetzung allerdings müssen alle 
Fahrzeuge erfüllen: Für den täglichen Ein-
satz dürfen sie nicht genutzt werden. Die 
konkreten Bedingungen der Versicherer 
für einen speziellen Oldtimerschutz sind 
unterschiedlich. Das reicht von einer obli-
gaten Mitgliedschaft in Oldtimervereinen 
über die verpflichtende Versicherung des 
Zweitfahrzeugs beim selben Versicherer bis 
zu Einschränkungen hinsichtlich der Nut-
zungstage pro Jahr oder hinsichtlich der 
Teilnahme an Oldtimerrallyes. Viele Versi-
cherer legen der Prämienberechnung ein 
Gutachten zu Grunde.

Als besonderes Zuckerl verzichten einzelne 
Versicherer im Gegenzug auf eine automati-
sche Hochstufung der Prämie im Schadens-
fall und auf den Einwand der groben Fahr-
lässigkeit bis zu im Vorfeld festgesetzten 
Schadenssummen. 

Um eine günstige Versicherung für den Old-
timer zu finden, die den individuellen Anfor-
derungen des Besitzers entspricht, sollten 
Sie sich auf die Unterstützung eines unab-
hängigen Versicherungsexperten verlassen.

Egal ob in unzähligen Arbeitsstunden in Eigenregie restauriert oder in 1A-Zustand 
entdeckt und erworben – ein Oldtimer ist meist der ganze Stolz seines Besitzers. 
Kein Wunder, dass Oldtimerfans ihre Liebhaberstücke gut versichert wissen wol-
len. Mit einer herkömmlichen Kaskoversicherung ist es dabei aber nicht getan. 
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Die Fälschergruppe hatte ihre lukrativen 
Geschäfte im Industriegebiet eines klei-
nen Ortes zwischen den Städten Meaux 
und Chelles versteckt ausgeübt. Die 
falschen Euroscheine waren in einem 
aufwändigen digitalen Verfahren und 
nicht wie üblich im Offset-Druck herge-
stellt worden. Erste 20 Euro- und 50 Euro-
Blüten aus der Produktion waren bereits 
vor fünf Jahren aufgetaucht. 90% des 
Falschgelds wurde in Frankreich selbst in 
Umlauf gebracht, der Rest in den Nach-
barländern. 

Wie hoch ist eigentlich die Wahrschein-
lichkeit, selbst einen falschen Euroschein 
in der Geldtasche zu haben? Laut  Stati-
stik der Österreichischen Nationalbank 
(OeNB) wurden im ersten Halbjahr 2011 
in Österreich 2.657 Stück gefälschte 
Banknoten sichergestellt,  in ganz Euro-

pa konnten 295.553 Stück Fälschungen 
aus dem Verkehr gezogen werden. Die 
am häufigsten gefälschte Banknote in 
Österreich war 2011 mit 33% die 50 Eu-
ro-Banknote, knapp gefolgt von der 100 
Euro-Banknote mit 29% und der 20 Euro-
Banknote mit 25%.

Geldfälschern droht eine Strafe von bis 
zu zehn Jahren. Strafbar macht sich auch, 
wer Falschgeld in betrügerischer Absicht 
in Umlauf bringt. Es empfiehlt sich daher, 
sich an die Polizei oder eine Bank zu wen-
den, wenn man eine falsche Banknote im 
Portemonnaie entdeckt. Ärgerlich ist dies 
in jedem Fall, denn man bekommt für 
Falschgeld keinen Ersatz.

Konsumentenschützer raten dazu, ins-
besondere im Ausland auf keinen Fall 
Wechselgeschäfte mit unbekannten Pri-

vatpersonen oder auf dem Schwarzmarkt 
zu tätigen und ausländische Währungen 
nur bei Banken oder offiziellen Wechsel-
stuben zu kaufen. Ebenfalls zu empfehlen 
ist es, sich mindestens zwei bis drei Si-
cherheitsmerkmale der Euro-Banknoten 
einzuprägen.

So erkennen Sie Falschgeld!
Bei Banknoten hilft die Regel „Kippen, 
Sehen, Fühlen“, um die Sicherheitsmerk-
male zu erkennen: Banknoten zu 5, 10 
und 20 Euro haben rechts einen silbrigen 
Spezialfolienstreifen, der beim Kippen 
wechselnd die Wertangabe und das Eu-
rosymbol zeigt. Geldscheine ab 50 Euro 
verfügen über ein Hologramm, das beim 
Bewegen wechselnd Wertangabe, Euro-
zeichen und Architekturmotiv zeigt. Was-
serzeichen und Sicherheitsfaden können 
Sie sehen. Der Stichtiefdruck lässt sich mit 
dem Finger ertasten.

Interessiert? Dann rufen Sie uns an, wir in-
formieren Sie gerne!

Was tun, wenn der 50er 
in der Geldtasche falsch ist?
Eine der größten Geldfälscherwerkstätten Europas haben französische Ermittler 
bei einer Razzia im Département Seine-et-Marne auffliegen lassen. Sie konfiszier-
ten dabei rund 350.000 Euro-Blüten im Nominalwert von über 9 Mio. Euro. Der Fall 
wirft die Frage auf: Was tun, wenn der 50er in der Geldtasche falsch ist?
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Das aktuelle Thema

Die Herausforderungen, die auf die EU-Mit-
gliedsstaaten zukommen, sind groß: Schon 
ab 2013 beginnt die erwerbstätige Bevöl-
kerung zu schrumpfen, prognostizieren die 
Experten. Bis zum Jahr 2020 werde innerhalb 
der EU die Zahl der über 60-Jährigen um 20 
Millionen wachsen, während die Zahl der Er-
werbstätigen um 6 Millionen sinken werde. 

Was das für die Sozialbudgets der EU-Mit-
gliedsstaaten bedeutet, liegt auf der Hand: 
Die Finanzierung der staatlichen Pensionen 
wird immer schwieriger – erst recht in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten, in denen 
überall der Sparstift regiert. Das Rezept der 
EU-Kommission: Das Pensionsantrittsalter 
an die steigende Lebenserwartung der Be-
völkerung koppeln, die Möglichkeiten zur 
Frühpensionierung einschränken und das 
bisher im Durchschnitt kürzere Arbeitsle-
ben von Frauen an das der Männer anglei-
chen! Die Lebenserwartung der Männer 
werde bis 2060 um 7,9 Jahre steigen –  da-
mit müsste das Pensionsantrittsalter bis da-

hin von 65 auf fast 73 Jahre erhöht werden. 
Ein Thema, das längst nicht mehr tabu ist: 
Schwedens Premier Fredrik Reinfeldt ließ 
mit der  provokanten Forderung aufhor-
chen, das reguläre Pensionsantrittsalter auf 
75 zu erhöhen.

Faktum ist: Auch in Österreich hat sich in 
den letzten 40 Jahren die Erwerbsdauer 
(aktive Beschäftigung) deutlich verkürzt  
und die Ruhestandsdauer dank Frühpen-
sion und höherer Lebenserwartung ver-
längert. Das bedeutet: Die Einnahmen aus 
der gesetzlichen Sozialversicherung sinken, 
die Ausgaben steigen! Als zusätzliche Be-
lastung für das System kommen noch die 
Geburtenrückgänge und die ausufernde 
Staatsverschuldung hinzu. Wie sich dieser 
Teufelskreis konkret auf die persönliche Si-
tuation des Einzelnen auswirken wird, kann 
niemand mit Sicherheit sagen. Doch auch 
wenn das soziale Netz hält, ist abzusehen, 
dass die Pensionisten von morgen deutlich 
später in Pension gehen werden als heute. 

Mit 70 noch voll im Erwerbsleben zu stehen, 
ist für viele Erwerbstätige von heute nicht 
vorstellbar. Doch wo liegen die Alternativen? 
Schon heute gilt: Wer früher in Pension geht, 
muss Abschläge in Kauf nehmen. Das kann 
sich in der Regel nur der leisten, der sich 
Dank rechtzeitiger privater Vorsorge einen 
finanziellen Polster geschaffen hat. Leicht 
möglich, dass die Zukunft Teilzeitlösungen 
im Alter bringt, bei denen eine private Rente 
die Einkommensverluste ausgleicht!

Private Vorsorge spielt auch in der ange-
sprochenen EU-Studie eine wichtige Rolle 
im Kampf gegen den drohenden Kollaps der 
staatlichen Pensionssysteme: Es sei unum-
gänglich, so EU-Sozialkommissar Andor, pri-
vate Zusatz-Vorsorgesysteme weiterzuent-
wickeln und deren steuerliche und sonstige 
Anreize zu optimieren. Weiters sollen die 
Richtlinien zu Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung überarbeitet werden.

Damit ist klar: Private Altersvorsorge schützt 
als Ergänzung zum staatlichen Pensions-
system vor der Gefahr der Altersarmut. Die 
Vorsorge sollte genau auf Ihre persönliche 
Situation und Ihre individuellen Bedürfnisse 
angepasst sein. Fragen Sie uns, wir schnüren 
auf Wunsch ein individuelles Vorsorgepaket.

Das aktuelle Thema:

Möchten Sie mit 70 noch 
voll im Beruf stehen?
Wie kommen die europäischen Staaten aus dem Teufelskreis der Überalterung und 
der damit verbundenen drohenden Unfinanzierbarkeit des Pensionssystems? Mit 
dieser Frage setzt sich eine aktuelle Studie im Auftrag von EU-Sozialkommissar 
László Andor auseinander. Sein Rezept: Eine deutliche Erhöhung des Pensionsan-
trittsalters und eine Stärkung der privaten und betrieblichen Vorsorge!  
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Pflegevorsorge

Familiäre Netzwerke zur Pflege funktio-
nieren immer seltener zufriedenstellend. 
Denn die Anforderungen des Berufs ma-
chen in vielen Fällen eine Pflege durch 
Familienmitglieder schon alleine aus Zeit-
mangel unmöglich, erst recht, wenn Pfle-
ge rund um die Uhr erforderlich ist. Pflege 
durch professionelles Personal ist aber 
teuer. Grund genug, an eine private Pfle-
geversicherung zu denken. Dennoch wird 
dieses Thema nach wie vor verdrängt. 
Laut einer aktuellen Studie des Meinungs-
forschungsinstituts GfK wollen sich 51% 
der Österreicherinnen und Österreicher 
nicht mit dem Thema Pflege befassen, 
58% sorgen noch überhaupt nicht für den 
Pflegefall vor. 

Zwar haben Pflegebedürftige in Öster-
reich einen gesetzlichen Anspruch auf 
Pflegegeld, die Höhe hängt von der ärzt-
lich diagnostizierten Pflegestufe ab. Das 
gesetzliche Pflegegeld reicht jedoch oft 
bei weitem nicht aus, um den tatsäch-
lichen Pflegeaufwand zu decken. Die Fol-
ge: Die Ersparnisse sind rasch verbraucht, 
in vielen Fällen werden dann die Angehö-
rigen zur Kasse gebeten. 

Doch die hohen Kosten für private Pflege 
sind nur ein Teil des Problems. Der lange 
Erhalt der Selbstständigkeit in den eige-
nen vier Wänden hat für viele Betroffene 
einen mindestens so hohen Stellenwert 
wie die finanzielle Absicherung. Moder-
ne Pflegeversicherungen bieten daher 
neben der finanziellen Vorsorge für den 
Pflegefall in Form eines monatlichen pri-
vaten Pflegegeldes auch professionelle 
Hilfe. Denn Pflegebedarf ist nicht unbe-
dingt eine Frage des Alters. Mit diesen 
sogenannten Assistance-Leistungen kön-
nen auch junge Versicherungsnehmer in 
schwierigen Situationen, wie nach einem 
Unfall oder einer akuten Krankheit profes-
sionelle Pflege in den eigenen vier Wän-
den in Anspruch nehmen.

Da der Staat in diesem Fall kein Pflegegeld 
zahlt, ist die finanzielle Unterstützung umso 
wichtiger. Die Palette der Leistungen reicht 
von der Organisation von Besuchsdiensten 
durch professionelle  Pflegeeinrichtungen 
über die Kosten für Wohnungsreinigung 
oder die Versorgung der Wäsche bis zur Be-
gleitung zum Arzt oder zu Behörden und 
zur Unterbringung von Haustieren.

Unser Tipp: 
Je früher man mit der Vorsorge beginnt, 
desto geringer sind die Prämien für eine 
private Pflegeversicherung und man hat 
für die Finanzierung einer optimalen Be-
treuung vorgesorgt. Sprechen Sie mit uns 
– wir haben einen guten Marktüberblick 
und beraten Sie gerne über alle Möglich-
keiten. Denn was die Zusatzleistungen be-
trifft, unterscheiden sich die Angebote am 
Markt meist gravierend. 

Etwa jeder sechste Österreicher wird im Alter ein Pflegefall. Mit der höheren Lebenserwartung steigt aber auch die Zahl der 
Pflegebedürftigen dramatisch an. 2030 werden eine Million Österreicherinnen und Österreicher Pflege brauchen. Moderne 
Versicherungslösungen bieten neben dem monatlichen privaten Pflegegeld Hilfe bei Bedarf – von der Wohnungsreinigung 
bis zur externen Betreuung von Haustieren. 

Assistance ist eine aus Frankreich 
stammende Dienstleistung, de-
ren Hauptziel es ist, dem Kunden 
in Notsituationen rund um die Uhr 
rasch und unbürokratisch, ohne 
Rücksicht auf Wochenende oder 
Feiertage zu helfen (z.B. medizini-
sche Hilfsdienste, Begleitung zum 
Arzt, Haushaltshilfe, etc.).

WISSEN

Moderne Pflegeversicherungen lassen 
Sie auch im akuten Notfall nicht allein
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Aktien haben Sachwertcharakter, ein Ak-
tionär ist mit seiner Einlage an einem Un-
ternehmen, der Aktiengesellschaft, im 
Verhältnis zum Grundkapital beteiligt und 
erhält je nach Ausschüttungspolitik der 
Gesellschaft eine Dividende vom erzielten 
Jahresgewinn des Unternehmens. Auch 
wenn so mancher Wirtschaftszweig wie 
etwa die Lebensmittelindustrie trotz Schul-
denkrise überdurchschnittliche Erträge ab-
wirft, ist beim Aktieninvestment das Risiko 

von Kursverlusten nicht auszuschließen. 
Denn Unternehmen können in wirtschaft-
liche Krisen schlittern, die Aktienverluste 
daher beträchtlich sein. Zusätzlich sind 
Aktienkurse von Angebot und Nachfrage 
abhängig. Wer sich dieser Risken bewusst 
ist, einen längerfristigen Anlagehorizont 
hat und auf eine breite Streuung setzt, kann 
jedoch auf den Aktienmärkten Erträge er-
wirtschaften, die deutlich über den Rendi-
ten von Staatsanleihen liegen. 

Die Attraktivität von Staatsanleihen hat un-
ter den Auswirkungen der Schuldenkrise 
gelitten. Zum einen, weil sie nicht mehr der 
sichere Hafen sind, als der sie noch vor we-
nigen Jahren galten. Zum anderen, weil die 
Renditen deutlich unter die Inflationsrate 
gesunken sind und kaum mehr brauchbare 
Erträge mit Staatsanleihen zu lukrieren sind.

Grundsätzlich gilt: Investieren Sie nur in An-
lageprodukte, die Sie auch verstehen und 
vertrauen Sie auf die Hilfe eines unabhän-
gigen Vorsorgeberaters. Er hat den Über-
blick am Markt und berät Sie gerne.

Aktien oder Staatsanleihen?
Information macht Sie sicher!
Ist die Zeit reif, wieder in Aktien zu investieren? Sind sie eine sinnvolle Alternati-
ve zu Staatsanleihen? Wer eine Antwort auf Fragen wie diese sucht, darf grund-
legende Aspekte wie Risiken und Ertragschancen nicht ausklammern.

Als dauernd berufsunfähig gilt, wer minde-
stens zu 50% außer Stande ist, seinen bishe-
rigen Beruf auszuüben. Die aktuellen Stati-
stiken zeigen einen starken Aufwärtstrend 
in diesem Risikofeld: Bei insgesamt etwa 2,2 
Millionen Pensionisten sind rund 470.000 we-
gen Berufsunfähigkeit in Pension, etwa jeder 
zweite Neuzugang ist unter 55 Jahre alt. Ge-
rade für körperlich tätige Arbeitnehmer stellt 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung oft ein 

finanzielles Problem dar: Die Gehälter sind 
im Vergleich zu anderen Berufen in der Regel 
geringer, die Versicherungsprämien aufgrund 
des höheren Risikos entsprechend höher. 

Auf körperlich hart arbeitende Menschen in 
handwerklichen Berufen ist eine neue Ver-
sicherungslösung am Markt zugeschnitten, 
die auch Personen einschließt, die aufgrund 
ihrer Tätigkeit oder Vorerkrankungen eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung nicht ab-
schließen konnten. Entscheidend für die 
Rentenleistung ist nicht die Erkrankung 
oder der Unfall an sich, sondern deren Fol-
gen. Dabei ist es unerheblich, ob der zuletzt 
ausgeübte Beruf tatsächlich aufgegeben 
wird oder nicht. Das oberste Ziel ist, dass 
die regelmäßigen und außerordentlichen 
Fixkosten abgedeckt werden können, wenn 
das Einkommen ausfällt.

Jetzt gibt es auch den 
„Kaskoschutz“ für Risikoberufe
Für ihr Auto würden viele Österreicher nur ungern auf den Kaskoschutz verzichten, gegen Berufsunfähigkeit ist hingegen nur eine ver-
schwindende Minderheit versichert. Ab sofort gibt es auch für Interessenten in risikoreicheren Berufen leistbare Versicherungslösungen.
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Vorsicht Fallen

Interesse an E-Bikes steigt – 
Versicherungswirtschaft bie-
tet immer mehr Absicherungs-
möglichkeiten
 
Radfahren ist die beliebteste Frei-
luftsportart der ÖsterreicherInnen, 
erst danach kommen Wandern und 
Schwimmen. Das ergibt eine ak-
tuelle Studie. Insgesamt 70% der 
Befragten geben an, dass sie ger-
ne radeln, die Hälfte davon regel-
mäßig und ein Viertel sogar sehr 
oft. E-Bikes rücken hierbei immer 
mehr in den Vordergrund. Im Ver-
gleich zu 2009 hat sich das Interes-
se an den Elektrorädern sogar ver-
doppelt. Mit dem Interesse an den 
E-Bikes wächst gleichzeitig das Be-
wusstsein, dass die in der Regel 700 
bis 2.000 Euro teuren und bis zu 25 
km/h schnellen Flitzer abgesichert 
sein sollten. Dies hat auch die Ver-
sicherungswirtschaft erkannt und 
immer mehr Anbieter bringen spe-
zielle E-Bike-Versicherungen auf 
den Markt. Fragen Sie bei Interesse 
uns, wir beraten Sie gerne.

Versicherungen müssen ab 
Ende 2012 Unisex-Tarife an-
bieten

Versicherungen müssen nach einem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
ab dem 21.12.2012 Unisex-Tarife an-
bieten. Alle nach diesem Stichtag ge-
schlossenen Versicherungsverträge 
dürfen nicht mehr geschlechtsspezi-
fisch kalkuliert werden. Ob die Tarife 
damit für Frauen oder Männer teurer 
oder günstiger werden, hängt vom 
jeweiligen Produkt ab. Beispielswei-
se werden Frauen bei der privaten 
und betrieblichen Altersvorsorge 
sowie in der Berufsunfähigkeitsver-
sicherung Vorteile haben, Männer 
profitieren dagegen bei der Able-
bensversicherung.

Alkohol am Radl kann Sie 
Ihren Führerschein kosten!

Diese Erfahrung machte ein Fußballfan, 
der mit seinem Stammverein bis in den 
frühen Morgen hinein den Aufstieg in 
die Bezirksliga gefeiert hatte. Obwohl der 
Pensionist sein Auto wohlweislich in der 
Garage gelassen hatte, war er nach der 
durchzechten Nacht seinen Führerschein 
los. Denn auf dem zwei Kilometer langen 
Heimweg auf einer wenig befahrenen 
Landstraße streifte er mit seinem Rad ei-
nen parkenden Pkw und verursachte da-
bei auf der gesamten linken Seite einen 
tiefen Kratzer im Lack sowie eine Delle am 
Kotflügel. Er kam zu Sturz, blieb aber bis 
auf ein paar Abschürfungen unverletzt.

Die Autobesitzerin, eine Schichtarbeiterin, 
die gerade zur Arbeit fahren wollte, rief 
die Polizei. Der Alkotest war positiv, die 
Untersuchung des Alkoholgehalts im Blut 
ergab 1,3 Promille. Damit war der Pensi-
onist nicht nur seinen Führerschein los, 
sondern erhielt auch noch eine Geldstrafe 
von 2.200 Euro. 

Was viele nicht wissen: Auch für Radfahrer 
gilt die 0,8 Promille-Grenze. Die Exeku-
tive kann jedoch bereits ab 0,5 Promille 
Zwangsmaßnahmen anordnen und zum 
Beispiel verbieten, weiterzufahren. Außer-
dem droht eine empfindliche Verwaltungs-
strafe bei Überschreiten der Promille-Gren-
ze. So werden ab 0,8 Promille 800 bis 3.700 
Euro fällig, ab 1,2 Promille 1.200 bis 4.400 

Euro und wer mit mindestens 1,6 Promille 
auf dem Fahrrad unterwegs ist, zahlt 1.600 
bis 5.900 Euro. Ebenso viel kostet es, den 
Alkotest zu verweigern. Wer in einem durch 
Drogen beeinträchtigten Zustand Fahrrad 
fährt, muss mit einer Strafe zwischen 800 
und 3.700 Euro rechnen. 

Für den betrunkenen Fußballfan hatte das 
nächtliche Abenteuer aber noch weitere 
unangenehme Folgen.  Seine Privathaft-
pflichtversicherung ersetzte zwar der ge-
schädigten Autobesitzerin die Reparatur-
kosten von 1.400 Euro, holte sich diesen 
Betrag aber auf dem Regressweg vom Un-
glückslenker zurück.

Wer ein paar Gläser über den Durst getrunken hat, sollte sich nicht auf sein Fahr-
rad schwingen. Wird er im Straßenverkehr betrunken auf seinem Rad erwischt, 
riskiert er seinen Führerschein – und eine saftige Geldstrafe. 

Bis zu 11.000 Euro kann die Haft-
pflichtversicherung vom Verursa-
cher eines Unfalls zurückfordern, der 
zum Zeitpunkt des Unfalls mit mehr 
als 0,8 Promille alkoholisiert war. Die 
eigene Kaskoversicherung und die 
Rechtsschutzversicherung sind bei 
einem Unfall, bei dem Alkohol im 
Spiel war, leistungsfrei. 

Wissen
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Wenn der Traum einer guten Ehe platzt – auch 
Versicherungen können „geschieden“ werden

Die Zeit vor und vor allem während einer 
Scheidung ist sehr nervenaufreibend für 
die Beteiligten. Dennoch sollte sich jeder 
Partner rasch um den künftig nötigen 
Versicherungsschutz Gedanken machen. 
Handelt man hier nicht zeitgerecht, steht 
man im schlimmsten Fall in gewissen Be-
reichen ohne die bisher gewohnte Absi-
cherung da.  

Bei einer Trennung zieht im Normalfall ein 
Partner aus dem gemeinsamen Heim aus. 
Bei der Haushaltsversicherung ist meist 
ein Partner Versicherungsnehmer und 
der andere automatisch mitversichert, 
solange er in der gemeinsamen Wohnung 
lebt. Nach einem Auszug muss geklärt 
werden, ob die bestehende Haushalts-
versicherung für den in der Wohnung 
verbleibenden Partner gilt, und zum an-
deren, ob der Versicherungsschutz durch 
den Auszug auf die neue Wohnung über-
geht. Je nachdem, muss derjenige, der 
bisher nicht Versicherungsnehmer war, 
eine neue Polizze für seine aktuelle Woh-
nung abschließen. 

Auch bei einer privaten Haftpflichtver-
sicherung ist meist ein Ehepartner Versi-
cherungsnehmer und der andere ledig-
lich mitversichert. Die Mitversicherung 
endet dann mit der Scheidung. Für einen 
ausreichenden Schutz muss der vorher 
nur Mitversicherte dann einen eigenen 
Vertrag abschließen. 

Bei vielen Lebensversicherungen ist im 
Falle des Todes der Ehepartner als Be-
zugsberechtiger angegeben. In diesem 
Fall würde auch nach der Scheidung die 
genannte Person die Versicherungsleis-
tung erhalten. Wünscht man das nicht, 
kann man als Versicherungsnehmer dies 
ändern.

Neben diesen gibt es noch weitere Ver-
sicherungsaspekte, die im Rahmen einer 
Scheidung geklärt werden müssen. Wir 
raten deshalb, sich im Fall einer Trennung 
rechtzeitig mit uns in Verbindung zu set-
zen, wir beraten Sie gerne und umfassend 
über die nötigen Schritte, was das persön-
liche Versicherungspaket betrifft.

Der Satz “Bis dass der Tod euch scheidet” gilt mittlerweile nur noch für die Hälfte 
aller Ehepaare. Wer denkt schon in erster Linie an die Finanzen, wenn gerade der 
Traum einer glücklichen und andauernden Ehe zerplatzt ist. Doch vor allem beim 
Thema Versicherungen sollten Trennungswillige genau hinsehen. Viele Verträge 
gelten nach der Scheidung nur noch für den Partner, der die Versicherung selbst 
abgeschlossen hat.

Warum es sinnvoll sein kann, dass 
beide Ehepartner als Versicherungs-
nehmer aufscheinen, auch wenn 
keine Trennung ins Haus steht: 
Wenn Sachversicherungen nur auf 
eine Person abgeschlossen sind, ob-
wohl das versicherte Risiko wie etwa 
ein Eigenheim, auch dem Partner zu 
gleichen Teilen gehört, könnte das 
unangenehme Folgen haben. Ein-
zig der Versicherungsnehmer wäre 
dann Vertragspartner der Versiche-
rungsgesellschaft. Ein Beispiel, wie 
so etwas enden kann: Wenn man als 
einziger Vertragsunterzeichner etwa 
durch Unachtsamkeit einen Woh-
nungsbrand verursacht, kann der 
Versicherer grobe Fahrlässigkeit ein-
wenden und die Schadenszahlung 
verweigern. Ist der Ehepartner des 
Vertragsunterzeichners zwar Mitbe-
sitzer des Hauses, scheint aber nicht 
als Versicherungsnehmer in der Po-
lizze auf, geht das Paar leer aus. Wäre 
der Mitbesitzer in der Polizze als Ver-
sicherungsnehmer angeführt, stün-
den dem Paar zumindest 50% der 
Schadenssumme zu, da den Partner 
keine Schuld am Brand trifft.
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Vor einiger Zeit verabredete ein öster-
reichischer Autozulieferer ein jährliches 
Wettrudern gegen seine japanische Part-
nerfirma, das mit einem Achter auf Donau 
ausgetragen werden sollte. Die österrei-
chische Mannschaft  trainierte lange und 
hart. Als der große Tag kam, waren die 
Österreicher topfit und die Ruderboote 
auf Hochglanz poliert. Doch die Japaner 
gewannen das Wettrennen mit einem 
Vorsprung von einem Kilometer. 

Nach dieser Niederlage war die Moral der 
heimischen Ruderer auf dem Tiefpunkt. Das 
obere Management des Autozulieferers ent-
schied, die Ursachen für diese vernichten-
de Niederlage herausfinden zu lassen. Eine 
interne Projektgruppe aus Fachleuten ver-
schiedener Abteilungen wurde eingesetzt, 
um das Problem eingehend zu analysieren 
und geeignete Maßnahmen  zu empfehlen. 
Nach langen Workshops, Meetings, Ist-Ana-
lysen, etc. fand man heraus: Bei den Japa-
nern hatten acht Mann gerudert und einer 
gesteuert, bei den Österreichern hatte ein 
Mann gerudert und acht gesteuert.

Das Management verordnete strukturelle 
Maßnahmen und engagierte einen Unter-
nehmensberater. Nach einigen Monaten, 
zahllosen Interviews und beträchtlichen 
Kosten präsentierte der Berater eine kos-
tenneutrale Entscheidungsvorlage. Es gab 
jetzt vier Steuermänner, zwei Obersteuer-
männer, einen Steuerdirektor und einen 
Ruderer. Außerdem wurde für den Ruderer 
ein striktes Leistungsbewertungssystem 
eingeführt, um ihn besser zu motivieren. 
Der Aufsichtsrat des Konzerns gewährte 
dem obersten Management für seine au-
ßergewöhnlichen Anstrengungen eine Zu-
satzprämie.

Im nächsten Jahr gewannen die Japaner 
mit einem Vorsprung von zwei Kilometern. 
Das Management reagierte prompt und 
entließ den Ruderer wegen schlechter Leis-
tungen. Der Beraterfirma wurde ein Lob 
ausgesprochen, dem oberen Management 
ein Bonus ausbezahlt. Um die Ausgangsla-
ge für das nächste Rennen zu verbessern, 
entschied das Management, das Boot nach 
ISO 9001 zertifizieren zu lassen ...

Das japanische 
Wirtschaftswunder

Heiteres aus Briefen an 
Versicherungen:

 
 

  

  
 

 

Stilblüten

Sudoku
Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält alle 
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal. Fin-
den Sie die fehlenden Zahlen, wobei es nur 
eine mögliche Lösung geben darf!

Dann stürzte er auf mich zu 
und sprang mich so heftig an, 
dass mir einen Monat lang 
buchstäblich die Luft wegblieb.

Im gesetzlichen Höchsttempo 
kollidierte ich mit einer unvor-
schriftsmäßigen Frau in der 
Gegenrichtung.

Ich habe den Hund meines 
Nachbarn erschossen, weil er, 
nachdem er mich gebissen hat-
te, auch noch ständig Grimassen 
schnitt.

Bitte ändern Sie meinen Ver-
tag so ab, dass bei meinem 
Todesfall die Versicherungs-
summe an mich bezahlt wird.
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	 Auch	bei	unterjähriger	Zahlungsweise		
	 unverändert	attraktive	Prämien	durch		
	 Verzicht	auf	den	Unterjährigkeits-
	 zuschlag.

	 Steuerliche		Vorteile:	Prämie		steuerlich		
	 absetzbar	im	Rahmen	der	Sonderaus-	
	 gaben,	KEST-freie	Auszahlung.

	 Auf	Wunsch	ist	eine	direkte	
	 Verrechnung	mit	dem	Bestattungs-	
	 unternehmen	möglich.

  Lebenslanger	Versicherungsschutz		
	 ohne	Gesundheitsprüfung.

	 100	%	der	vereinbarten	Versicherungs	
	 summe	zusätzlich	bei	Tod	durch	Unfall.

		 Sie	bestimmen	selbst	die	Höhe	
	 und	Dauer	Ihrer	Prämienzahlung.		 	
	 Auch	eine		einmalige	Einzahlung	
	 ist	möglich.

	 Übernahme	der	Kosten	für	-die	Rück-	
	 holung	bei	Todesfall	im	Ausland	bis		
	 zur	dreifachen	Versicherungssumme		
	 (max.	30.000	Euro).

	 Attraktive	Prämien	für	Jung	und	Alt		
	 (Eintrittsalter	von	40	bis	75	Jahren).

	 Prämienzahlungspause	möglich	-	und		
	 das	bei	vollem	Versicherungsschutz.

Mögliche Leistungen

reinthalerfinanz • Andreas Reinthaler
Breitenleer	Straße	234/1	·	A-1220	Wien	·	Tel.:	+43	(0)664	330	36	00	·	Fax:	+43	(0)	1	890	23	00	15	·	E-Mail:	office@reinthalerfinanz.at	·	Web:	www.reinthalerfinanz.at
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Kostenfalle Begräbnis: 
Versicherungsschutz für den letzten Weg

Selbst	wenn	die	Begräbniskosten	aus	einem	
ausreichenden	 Erbe	 bezahlt	 werden	 könn-
ten,	ist	der	schnelle	Zugriff	darauf	häufig	nicht	
möglich.	 Verlassenschaften	 werden	 oft	 nur	
langsam	abgewickelt,	die	Erben	müssen	also	
das	Begräbnis	erst	einmal	aus	eigener	Tasche	
bezahlen.	

Eine	 Begräbniskostenvorsorge	 zählt	 nicht	
zum	 Erbe,	 das	 Geld	 steht	 daher	 sofort	 und	
unbürokratisch	 zur	 Verfügung.	 Meist	 rech-
nen	 die	 Versicherungsgesellschaften	 direkt	
mit	 den	 Bestattungsunternehmen	 ab	 und	
ersparen	 den	 Hinterbliebenen	 somit	 viel	

Mühe	 und	 Aufregung.	 Sollten	 die	 Begräb
niskosten	 unter	 der	 vereinbarten	 Versiche
rungssumme	 bleiben,	 wird	 der	 verbliebene	
Restbetrag	 an	 die	 Erben	 ausbezahlt,	 das	
Geld	verfällt	also	nicht.

Die	Prämien	können	entweder	laufend	oder
per	Einmalerlag	gezahlt	werden,	per	Einma-
lerlag	 liegt	 das	 Höchsteintrittsalter	 je	 nach	
Versicherung	 bei	 bis	 zu	 85	 Jahren.	 Oft	 en-
det	 die	 Prämienzahldauer	 ab	 einem	 be-
stimmten	Jahr,	der	Vertrag	bleibt	aber	wei-
ter	bestehen	und	sammelt	noch	zusätzlich	
Gewinnanteile.

Auch	 die	 Rücküberführung	 aus	 dem	 Aus-
land,	die	schnell	das	Mehrfache	eines	nor-
malen	Begräbnisses	kosten	kann,	wird	von	
vielen	Versicherungen	organisiert	und	be-
zahlt.	 Einige	 Anbieter	 erstatten	 –	 je	 nach	
Vertragsvereinbarungen	 –	 bei	 Tod	 durch	
Unfall	 zusätzlich	 zur	 vereinbarten	 Versi-
cherungssumme	 eine	 weitere	 Prämie	 zur	
finanziellen	 Unterstützung	 der	 Hinterblie-
benen.

Um	 folgende	 Punkte	 sollten	 Sie	 sich	 aber	
bereits	heute	kümmern	–	aus	Rücksicht	auf	
die	Hinterbliebenen	und	auch,	damit	alles	
nach	Ihren	Vorstellungen	geregelt	wird:

	 Wählen	Sie	eine	Person	Ihres	Vertrauens.	
	 Weiß	diese	Person,	wo	sich	Ihre	letztwil-
	 ligen	Verfügungen	und	Dokumente	be-
	 finden?	(Testamente,	Grabzettel,	Poliz-
	 zen,	Pensionsbescheid	usw.)

	 Welche	Bestattungsdurchführung	wün-
	 schen	Sie?	(Erd-	oder	Feuerbestattung,	
	 Zeremonie)

	 Welche	Personen	sollen	von	Ihrem	Able-
	 ben	verständigt	werden?

Die durchschnittlichen Kosten 
einer Beerdigung: 

	 ca.	1.700	€	Bestattungskosten	(inkl.	Sarg,	
	 Parte	und	Andenkenbilder,	Aufbahren,	
	 Grabkreuz,	Personal,	Organisation,	etc.)

	 ca.	1.300	€	Friedhofskosten	(Aufbahrungs-
	 raum,	Grabarbeiten,	Verwaltungsabga-
	 ben,	etc.)

	 	 ca.	150	€	Gebühren	(Sterbeurkunde,	To-
	 tenbeschau,	etc.)

	 ca.	1.600	€	Steinmetzkosten	(Grabstein,	
	 Gravur	der	Inschrift)

Das Einzige auf dieser Welt, das sicher und unwiderruflich jeden einmal treffen 
wird, ist der Tod. Doch wie heißt es so treffend: „Auf dieser Welt ist nichts umsonst, 
nicht einmal der Tod.“ Begräbnisse sind nicht gerade billig. Wer seinen Hinterblie-
benen wenigstens die finanzielle Belastung ersparen möchte, sollte mit einer Be-
gräbnisversicherung vorsorgen.
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